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Kantonsrat will die Herkunft
der Bührle-Werke aufarbeiten lassen
Postulat wird knapp an den Regierungsrat überwiesen

DOROTHEE VÖGELI

Manchmal haben parlamentarische
Debatten vor allem den Zweck, politisch
Dampf abzulassen. So geschehen am
Montagmorgen im Zürcher Kantons-
rat. Für Zündstoff sorgte ein dringliches
Postulat. Mit Unterstützung von SP und
Grünen forderte darin Judith Stofer
(AL, Zürich) den Regierungsrat auf, die
Herkunft aller im Kunsthaus ausgestell-
ten Werke aus der Bührle-Sammlung
von einem unabhängigen Forschungs-
team lückenlos aufarbeiten zu lassen.
Dabei seien die Bezüge zur NS-Zeit zu
recherchieren, was bisher noch nie ge-
schehen sei.

Der Vorstoss erweckte den Eindruck,
als sei die letzten Herbst aufgeflammte
und von den Medien breit orchestrierte
Diskussion um das schwierige Erbe des
Waffenfabrikanten Emil G. Bührle ins
Stocken geraten. Doch das Gegenteil
ist der Fall. Sonja Rueff-Frenkel (FDP,
Zürich) sagte deshalb zu Recht: «Die
Postulantinnen rennen mit ihrem An-
liegen offene Türen ein.»

Taten statt weitere Berichte

Bereits vor der Eröffnung des Erwei-
terungsbaus des Kunsthauses Zürich
im Oktober 2021 hatte der Histori-
ker Erich Keller den Stein ins Rollen
gebracht. In seinem Buch «Das kon-
taminierte Museum» bezeichnete er
die Überführung von 200 Werken der
Sammlung Bührle ins Kunsthaus als
eine von Marketingüberlegungen gelei-
tete Fehlplanung. Daraufhin verlangten
ehemalige Mitglieder der Bergier-Kom-
mission, dass unabhängige Experten die
Herkunft der als Leihgaben ausgestell-
ten Werke der Sammlung Bührle unter
die Lupe nehmen.

Umgehend kündigten die politisch
Verantwortlichen von Stadt und Kanton,
die Stadtpräsidentin Corine Mauch und
die Regierungspräsidentin Jacqueline
Fehr, eine unabhängige Untersuchung
an. Kürzlich hat nun der Vorstand der
Kunstgesellschaft unter der neuen Lei-
tung des Ex-Nationalbankpräsidenten
Philipp Hildebrand eine unabhängige
Kommission zur Überprüfung der Pro-
venienzforschung in Aussicht gestellt.

Wie Rueff-Frenkel am Montag fest-
hielt, werden der Auftrag und die Zu-
sammensetzung der Kommission ge-
meinsam mit Stadt und Kanton Zürich
definiert. «Wir brauchen momentan
keine weiteren Berichte, sondern Taten
und konkrete Ergebnisse. Warten wir
jetzt die weiteren Schritte ab», sagte die
FDP-Sprecherin.

Im neuen Leihvertrag der Stiftung
Bührle mit der Zürcher Kunstgesell-
schaft ist verankert, dass die bisherige
Provenienzforschung zur Sammlung
Bührle einer unabhängigen Evalua-
tion unterzogen wird. Zudem ist – wie
in internationalen und auch von der
Schweiz unterzeichneten Abkommen
empfohlen – in «Fällen von NS-verfol-
gungsbedingtem Kulturgutverlust» nach
fairen und gerechten Lösungen zu su-
chen. Auch wenn sich keine rechtlichen
Ansprüche mehr geltend machen lassen.

Dieser im neuen Leihvertrag fest-
gelegte Paradigmenwechsel im Um-
gang mit Raubkunst und Fluchtkunst
ist zudem in Bundesbern ein Thema
geworden. Der SP-Nationalrat Jon
Pult verlangt eine unabhängige Kom-
mission zur Beurteilung von NS-Raub-
und Fluchtkunst. Aus den Reihen der
SVP gibt es dagegen Widerstand. Auch
im Zürcher Parlament. Aus Sicht von
Rochus Burtscher (SVP, Dietikon) ist
es «mehr als schwierig», Raub- und
Fluchtkunst auseinanderzuhalten.
Gehe es um absolute Wahrheit, sei 99,9
Prozent reine Wahrnehmung.

Wie Burtscher weiter festhielt, ist
die im dringlichen Postulat verlangte
lückenlose Klärung der Herkunft und
der Besitzverhältnisse aller Werke
enorm aufwendig. «Wer soll das bezah-
len?», fragte er. Die Bührle-Stiftung be-

treibe seit vierzig Jahren Provenienz-
forschung. «Es sind Profis am Werk.
Wir sollten ihnen zutrauen, dass sie ihre
Arbeit korrekt machen. Fehler können
passieren.»

Bedenklich findet der SVP-Sprecher
hingegen, dass die Linksparteien keine
Fehlerkultur akzeptierten. Es sei anzu-
nehmen, dass den Linksparteien einfach
der Name Bührle ein Dorn im Auge sei,
vor allem nach der Wahl von Philipp
Hildebrand zum Präsidenten der Zür-
cher Kunstgesellschaft. «Wäre ich Inha-
ber der Bührle-Stiftung, hätte ich schon
längstens gesagt: Wer nicht will, hat ge-
habt. Auch würde ich den Schweizer
Banken und Versicherungen in Zürich
empfehlen, die Stadt Zürich zu verlas-
sen. Sie will nur Geld.»

Gemeinderat ging voran

Niemand wünsche sich die furchtbare
Zeit zwischen 1933 und 1945 zurück,
räumte Burtscher ein. Er hoffe aber,
dass nach dem Ende des Russland-
Ukraine-Krieges auch die in dieser
Phase geraubten Kunstwerke unter die
Provenienz fallen würden. Mit Vorurtei-
len an die Sache heranzugehen – wie in
diesem dringlichen Postulat –, finde er
aber absolut verwerflich. Es handle sich
um ein politisch-populistisch motivier-
tes Anliegen, das die Stadt Zürich sel-
ber lösen und auch finanzieren solle, und
nicht der Kanton.

Lorenz Habicher (SVP, Zürich)
sprach von einem «heuchlerischen» Vor-
stoss, Claudio Schmid (SVP, Bülach) von
einem «wilden Ritt» der Linken. Judith
Stofer (AL, Zürich) und ihre Mitstreite-
rinnen hielten dagegen. Die Debatte zum
Kunsthaus, für dessen Erweiterungsbau
30 Millionen Franken aus dem kantona-
len Lotteriefonds stammen, hätte ihres
Erachtens schon lange im Kantonsrat
stattfinden müssen. «Heute wird sie zum
ersten Mal geführt», sagte Stofer.

Früher habe das Kunsthaus noch
etwas mit der Zürcher Kunst zu tun
gehabt. Heute protze es mit 200 Leih-
gaben des Schweizer Waffenhändlers
des nationalsozialistischen Deutsch-
lands, sagte die AL-Politikerin wei-
ter. Der künstlerische Wert der einzel-
nen Bilder ist für sie unbestritten. Zur
Debatte stehe hingegen «diese ungute
Mischung aus Geschichtsblindheit, Man-
gel an historischem Bewusstsein bis hin
zur Geschichtsklitterung, intransparen-
ten Strukturen und Verträgen, intrans-
parenten Finanzflüssen und personellen
Verflechtungen und Klüngeleien sowie

kompletter Abwesenheit eines künstle-
rischen Kompasses».

In Zürich hat laut Stofer Kunst nur
aus einer vermarktungstechnischen Per-
spektive einen Wert. «Je mehr Touris-
tenbusse nach Zürich gekarrt werden,
desto besser. Da schaut man einem ge-
schenkten Gaul nicht ins Maul.» Die
Herkunft der Bilder sei bis jetzt einzig
in einer In-House-Forschung untersucht
worden. Bis heute wisse man nicht, wie
viele Exponate den ehemaligen Besit-
zern und Besitzerinnen durch Verfol-
gung durch das nationalsozialistische
Deutschland geraubt worden seien.
Und wie viele Kunstwerke auf der
Flucht in grösster Not hätten verkauft
werden müssen.

Nachdem der Zürcher Gemeinderat
500 000 Franken für eine externe histo-
rische Forschung bewilligt hat, liegt es
nun aus Stofers Sicht am Kanton, sich
zusammen mit der Stadt Zürich sei-

ner historischen Verantwortung zu stel-
len. Mit der Veröffentlichung des neuen
Leihvertrages sei der Transparenz noch
nicht Genüge getan. «Wir müssen uns
fundiert mit der Geschichte und ihren
Schattenseiten auseinandersetzen und
faire und gerechte Lösungen für die Op-
fer des NS-Regimes ermöglichen.»

Schützenhilfe erhielt Stofer von
Sibylle Marti (SP, Zürich): Der Um-
stand, dass Emil Bührle dank Waffen-
geschäften mit Nazis reich geworden
sei und Werke von verfolgten jüdischen
Sammlern habe kaufen können, bedeute
nicht, diese Werke nicht zu zeigen, sagte
sie. Die Öffentlichkeit habe aber ein
Recht darauf, über die Herkunft der
Bilder unterrichtet zu werden. Es brau-
che dieses Postulat wegen der «erstaun-
lich lernresistenten Haltung der Bührle-
Stiftung, der Kunstgesellschaft und der
Kunsthausdirektion».

Marti ist überzeugt, dass nicht zuletzt
deswegen das öffentliche Vertrauen in
diese Institutionen erschüttert sei. Sie
räumte aber ein, dass inzwischen Be-
wegung in die Sache gekommen sei.
Es gelte nun, den Druck auf die Kunst-
gesellschaft hochzuhalten. «Lassen Sie
dem Versprechen der historischen Auf-
arbeitung Taten folgen.»

Die Grünliberalen hatten Stimmfrei-
gabe beschlossen. Einer kritischen Min-
derheit sei das Postulat zu reaktiv und
es würden aus ihrer Sicht keine Leh-
ren gezogen, sagte die GLP-Sprecherin
Daniela Güller. Sonja Rueff-Frenkel er-
klärte: «Das Nein der FDP ist ein kla-
res Ja zur verlangten lückenlosen Auf-
klärung der Herkunft der Bilder und
der historisch kritischen Aufarbeitung
der Entstehung der Sammlung.»

Raubkunst und Fluchtkunst müssten
gleich behandelt werden, die Motion Pult
sei richtig und wichtig, hielt die FDP-
Sprecherin weiter fest.Was sie besonders
störte: «Heute wollen alle auf der mora-
lisch richtigen Seite stehen. Wir sollten
nicht für die Tribüne politisieren.» Hans-
peter Hugentobler (EVP, Pfäffikon) ent-
gegnete: «Wir wollen keine moralischen
Urteile fällen, verlangen aber Transpa-
renz.» Seine Fraktion unterstützte das
Postulat – im Gegensatz zur Mitte, die
ihr Nein ähnlich wie die FDP begründete.

Zum Schluss ergriff die SP-Kultur-
ministerin Jacqueline Fehr das Wort.
Das Ziel von Stadt und Kanton sei klar:
«Das Kunsthaus Zürich soll an die Welt-
spitze, was Provenienzforschung und
offene Debattenkultur betrifft.» Zusam-
men mit der Kunstgesellschaft sei man
auf dem Weg zu diesem Ziel. Noch vor
zwölf Jahren, als es um den Baukredit
ging, habe es keine Kritik gegeben. Zum
Glück habe sich die Debatte verändert.

Einige Schritte hin zum grossen Ziel
sind laut Fehr gemacht. Die histori-
sche Kontextualisierung zur Figur Emil
Bührle hat ihres Erachtens die hervor-
ragende universitäre Studie von Mat-
thieu Leimgruber geleistet. Ein weite-
rer Schritt sei die Provenienzforschung
der Stiftung Bührle. Deren Weiter-
führung in einem unabhängigen Gre-
mium werde unter Einbezug der kriti-
schen Stimmen festgelegt. Zudem hät-
ten Stadt und Kanton Zürich dem Vor-
stoss in Bundesbern zur Schaffung einer
unabhängigen Kommission die offizielle
Unterstützung zugesichert.

Die Regierung war bereit, das Postu-
lat entgegenzunehmen. Der Rat über-
wies es allerdings denkbar knapp, mit 83
gegen 82 Stimmen.

Besucherinnen und Besucher begutachten Paul Cézannes «Knaben mit der rotenWeste». ARND WIEGMANN / REUTERS

Betrug mit
«Wunderwurzel»
aus Lourdes
Einem unsicheren Opfer
ein wertloses Holzstück verkauft

TOM FELBER

An einem Tag im Juli 2020 hielt eine
41-jährige Österreicherin vor einem Ein-
kaufszentrum in Winterthur eine heute
38-jährige Frau auf, die dort mit ihrem
Velo unterwegs war. Die 41-Jährige er-
kundigte sich nach einem Esoterik-La-
den, wo sie Weihwasser und Rosenquarz
kaufen könne.

DieVelofahrerin zeigte sich hilfsbereit
und suchte mit ihrem Mobiltelefon nach
einer Adresse. Die Österreicherin ver-
wickelte die Frau daraufhin bewusst in
ein Gespräch und erklärte ihr, dass sie
eine «super Ausstrahlung und eine super
Aura» habe. Gemäss einem Strafbefehl
der StaatsanwaltschaftWinterthur Unter-
land folgte daraufhin ein rund zweistündi-
ges Gespräch, bei dem es der Beschuldig-
ten gelang,ihrem Opfer persönliche Infor-
mationen zu entlocken und ein Vertrau-
ensverhältnis aufzubauen.

Die Österreicherin, deren Beruf im
Strafbefehl mit «Reinigerin und Haus-
frau» angegeben wird, schmeichelte der
Velofahrerin weiter und erklärte ihr,
dass ein helfender, heilender Beruf das
Richtige für sie sei. Sie habe eine «rie-
sige Gabe» dafür und eine «wahnsinnige
Energie». Leider lasse sie diese Energie
aber nicht fliessen,weil sie auch noch eine
«wahnsinnige Blockade» habe.

«Reinigung» für 18 000 Franken

ImVerlaufe des Gesprächs begann die Be-
schuldigte von einer Wurzel aus Lourdes
zu erzählen, mit der die Velofahrerin
ein Reinigungsritual durchführen und
sich von der Blockade und der negati-
ven Energie lösen könne. Dazu müsse
sie aber wegen der derzeit «besonde-
ren Mondkonstellation» in den nächsten
vier Tagen nach Lourdes reisen. Eine sol-
che Wurzel sei sehr teuer und koste rund
18 000 Franken.

Die Velofahrerin sagte erwartungs-
gemäss, sie habe weder das Geld noch die
Möglichkeit, in den nächsten Tagen nach
Lourdes zu reisen und dort eine solche
Wurzel zu kaufen. Da zauberte die Öster-
reicherin eineWurzel aus ihrerTasche her-
vor. Sie brach einen Teil davon ab und
legte diesen ihrem Opfer in die Hand.Dies
sei die «Lourdes-Wurzel», und sie müsse
zu ihr.Die Betrügerin sprach dann ein Ge-
bet und erklärte, dass die Wurzel der Ge-
schädigten viel Freude bringen und ihre
Blockaden lösen werde.

Daraufhin wollte die Betrügerin von
ihrem Opfer wissen, was ihm die Wurzel
wert sei. Gleichzeitig hielt sie immer wie-
der fest, dass es die Bestimmung der Wur-
zel sei, zur Geschädigten zu kommen.Die
Velofahrerin nannte schliesslich einen Be-
trag von 500 Franken. Die Österreiche-
rin erklärte ihr daraufhin, sie sei offenbar
immer noch in ihrer Blockade gefangen
und müsse sich von ihrem Geiz loslösen.
Durch die andauernde Manipulation und
den Druck erreichte die Täterin schliess-
lich, dass das Opfer mit ihr zu einem Ban-
comaten ging,dort 800 Franken bezog und
ihr das Geld aushändigte.

Zwei Tage in Haft

Laut dem Strafbefehl war das Stück
Wurzel letztlich wertlos. Die Beschul-
digte habe aus Erfahrung gewusst, dass
ihr Opfer aufgrund seiner unsicheren
persönlichen Verfassung nicht in der
Lage sein werde, die Bereicherungs-
absichten der Betrügerin zu erkennen.
Im Strafbefehl, der nicht angefochten
wurde und rechtskräftig ist, wurde die
41-Jährige wegen Betrugs zu einer Geld-
strafe von 120 Tagessätzen à 30 Franken
verurteilt.

Zwei Tagessätze sind durch Haft er-
standen. Die übrigen 3540 Franken muss
die Täterin bezahlen. Sie ist vorbestraft.
Die Probezeit eines weiteren bedingt aus-
gefällten Strafbefehls, den sie im April
2020 in Bern erwirkt hatte, wird verlän-
gert. Hinzu kommt eine Gebühr für das
Vorverfahren von 1000 Franken, so dass
die Beschuldigte 4540 Franken abliefern
muss. Die Schadenersatzklage des Opfers
wird auf den Zivilweg verwiesen.

«Zur Debatte steht diese
ungute Mischung aus
Geschichtsblindheit und
Mangel an historischem
Bewusstsein bis hin zur
Geschichtsklitterung.»
Judith Stofer
Kantonsrätin AL, Zürich


